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AIs dieses monochlorpropionsaure Barytsalz mit Baryt 
erde so lange gekocht war, Lis alles Chlor an Bzryum sich 
gebnnden hatte, gab die vom iiberschiissigen Baryt befreite 
Losung mit Chlorzink nach dem Eindnmpfen die charakte- 
ristischen Krystalle des milchsauren Zinkaxyds, die jedoch 
sehr leicht in Wasser sich liisten, also der sogen. Fleisch- 
milchsiiure angehorten. 

Es scheint also aus Aethylen und Chlorkohlenoxyd 
zuerst Chlorlactyl zu entstehen, 

dann bei Zusatz von Wasser Chlorpropionsaure 
C6H402C12 + 2H= C6H5C1O4 + HCl und aus dicscr schliess- 
lich die Milchsaure. 

Wenn Chlorkohlenoxyd rnit Amylen im Sonncnliclit 
zusammentrifft, so entsteht eine stechend senfartig riechende 
Fliissigkeit , die bei der Destilfation wieder Amylen , etwas 
Amylenchloriir und ein bei circa 90' siedendes Destillat 
liefert. Letzteres ist hochstwahrscheinlicli das Lencinsiiure- 
chlorid, ClzHloO2C12 ; es zerfiillt mit Barythydmt bei 1200 
in Chlorbaryum, kohlensauren Raryt, Amylen und ein wcnig 
einer organischen Saurg, deren Bsrytsalz sowohl wie sie 
selbst die grijsste Aehnlichkeit mit der Leucinsaure besitzt. 

Cz02C13 + CaH*=CJL02CI2, 

XVI. 
Chemische Nolizen. 

Von 

Franz Stolba in Prsg. 

1) Kupfer im Biere. 
Bci Gelcgenheit von Versuchen uber die Zusammen- 

setzung der Prager Biere, habe ich die Beobachtung ge- 
macht, dass die Asche einiger derselben mitunter sehr merlr- 
liche Qunntitsten von Kupfer enthielt. Es darf diess durch- 
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aus nicht Wunder nehmen, wenn man beriicksichtigt, dass 
das Bier hier grosstentheils in kupfcrnen Braukesscln ge- 
braut wird , welche der Wiirze eine bedcutende Oberflache 
darbieten. 

Die saner reagirende Wiirzc lost dns an der Oberflache 
befindliche Kupferoxyd mit Leichtigkeit auf, und auf diese 
Weise gelangt das Ihp fe r  ins Bicr, i n  wclchem es vielleicht 
als phosphorsmres Knpferoxyd vorkoininen diirfte. Die anf- 
gcnoinmeno Mcngc I ~ u p f ~ ~ r o x y d  wird iibcrnll dort am 
grijssten sein, wo dcr kupfcrnc Eraukcssel vor der Opera- 
tion nicht sorgfiiltig gcrcinigt wird; allein selbst bei der 
grijssten Rcinlichkeit ist die Anfnahnie von Iiupferoxyd 
nicht zu vermeidcn, dn die clcr Oberfliiche der Wiirze zu- 
niichst licgcndc heissc Kupfcrfliichc in Folgc ihrer abwech- 
selnden Beriihrung niit der Lnft und dcr s a i w  reagirenden 
Wiirze sich stetig oxydirt. 

Will man sich von dem Riipfcrgehalt eines Bieres 
iiberzengen, so braucht man nur 1000 Gran desselben in 
einer Platin- oder auch Porcellanschale einzndampfen und 
den Ruckstand mi veraschen. - In  der Asche, deren Ge- 
wicht gewohnlich &--gfi Grnn bctragt, liisst sich das Kupfer 
mit Leichtigkeit nachweisen. Am raschesten und selbst in 
einer sehr geringen Bierquautitiit geschieht diess in folgen- 
der Art: Man nimnit einen ctwa 3 7,011 langen und ebenso 
breiten Strcifen feinen Filtriipapiers , taucht es in das Bier 
und lasst dieses iibcr ciner lrlciiien Weingeistflamme ein- 
trocknen, taucht abermals in das J<ier, lasst es wieder ein- 
trocknen und wiederholt diess im Gaiixen etwa funf Mal. 
Schliesslich wickelt inan den Papierstreifen um einen blan- 
ken Eisenclraht und verbrennt ihn an demselben. Die er- 
haltene Aschc wird mit ilirem halben Volnmen reinen subli- 
mirten Salmiaks innig gcmengt, mit Wasscr zu einem diclien 
Brei angemacht und dicser in deli atissersten Saum der 
Spiritusflamme gebracht. 

Man fasst nun den Brei ganz einfach, indem man das 
Ende eines diinnen biegsamen Eisendrahtes zu einem etwa 
hanf korngrossen Kliimpchen zusammenrollt , und diesen in 
den Brei bringt. Die geringste Spur Kupfer verriith sich 
dadurch, dass die Flamme azurblau gefarbt mird. 
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Es ist jedoch nothwendig, sich die Ueberzeugung zu 
verschaffen, dass sowohl das Papier als auch der Salmiak 
kupferfrei ist; diess geschieht, indem man etwas von dem 
Papiere verascht und die Asche mit deiu Salmiak gemengt 
in gleicher Art priift; ferner ist es nothwendig, dass die 
DilIe der Weingeistlampe yon verzinntem Eisenblech und 
nicht von Messing sei. 

2) Zur Kenntniss des Bleies. 

Herr Prof. W o h l e r  in Gottingen hat bei der Elektro- 
lyse einer Auflasung des salpetersauren Bleioxyds die Ab- 
scheidung eines Bleies von vollkommener Eupferfarbe be- 
obachtet. Die Farbung riihrte von einer sehr diinnen Schicht 
her, deren Nenge zu einer Analyse nicht ausreichte (s. dies. 
Journ. 87, 479. 

Ich halte die Ansicht , die knpferrothe Farbe konnte 
einem nllotropischen Zustandes des reinen Bleies entspre- 
chen, fur unwahrscheinlich und sehe mich genothigt, in 
dieser Beziehung damn zu erinnern, dass das Blei, iiber 
seinen Schmelxpunkt erhitzt , sehr schone Anlauffarben an- 
nimmt, unter denen auch die kupferrothe vorkommt. Ich 
besitze in meiner Sammlung ein prachtvolles Exemplar kry- 
stallisirten Bleies, an welchem sehr schone kupferrothe Blei- 
krystalle zu sehen sind: auch komlnen neben diesen daselbst 
solche von schon griiner, blauer, violeter Farbe vor. Will 
man eine Probe krystallisirten Bleies von solchen Farben 
erhalten, so braucht man nur das Metall, das man nach 
dem von mir beschriebenen Verfaliren krystallisiren will, 
beim Schmeleen so lange zu erhitzen, bis es die Anlauffarben 
zeigt , wonach iiian es in der Pappschachtel krystallisirt. 
Gleich wie bei diesem Blei die Farbe von einer diinnen 
Schicht gebildeten Oxyds herriihrt, so wird auch die Farbe 
der Krystalle W o h l c r ’ s  von einer sehr diinnen Schicht 
einer fremden Snbstanz herruhren, cferen Natur freilich noch 
zu bestimmen ist. 

Ueber die Eiiiioirkung reineis Wassers auf reines Blei beim 
Kochen habe ich zahlreiche Yersuche angestellt, welche mir 
folgendes Resultat ergaben : 

Journ. f. pralit. Chemis. XCIV. 2. 8 
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Kocht man eine etwas griissere Mmge , etwa 10-20 
Grm. reinen larninirten oder granulirten Rleies mit destillir- 
tem Wasser, so bemerkt man eine zwar sehr schwache aber 
anhaltende Entwickelung von Wasserstoffgas. Um diesen 
Versuch anaustellen, kann man einen Kolbcn oder eine Re- 
torte nehmen, die man mittelst eines vollkommen dichten 
Korkes mit einem Gasleitungsrohre verbindet. Man fullt 
das Gefass zur Halfte rnit Wasser und kocht einige Zeit, 
um alle Lnft aus dem Wasser auszutreiben. Hierauf tragt 
man das Blei ein und erhitzt es zum lebhaften Kochen. 
Das Gasleitungsrohr lBsst man in Wasser miinden, welches 
vorher dnrch Auskochen von der Luft befreit wurde. So- 
bald die Luft aus dem Apparate dnrch den Dampf ausge- 
trieben worden, was man daran erkennt, dass keine griisse- 
ren Gasblasen entweichen, fangt man das in iiusserst feinen 
Blaschen continuirlich entweichende Wasserstoffgas in einem 
passenden GeFass auf. Ich wende zum Sainrneln des Gases 
ein Glasriihrchen a n ,  das beiderseits offen ist. Das eine 
Ende wird mittelst eines dicht schliessenden Korkes abge- 
sperrt, welcher in der Mitte durchbohrt ist und ein ganz 
kurzes zu einer zugeschmolzenen Spitze ausgedehntes Glas- 
riihrchen tragt. 

Xan findet, dass die angegebene Menge Blei j e  nach 
seiner wirksamen Oberflache in einem Zeitraum von 10 Ni- 
nnten 3-2 C.C. Wasserstoffgas entwickelt. Man kann die 
Brennbarkeit des Gases priifen, indem man das mit Gas 
tlieilwcise gefiillte Rohrchen in das Gefass tamht ,  der zii- 

gcschmolzenen Spitze einen brennenden Span oder dergl. 
niihert und diese mittelst einer Zange abbricht. 

Das ausstroniende Gas brennt rnit so schwach leuchtender 
Flamme, class man diesen Versuch an einem dunklen Orte 
anstellen muss, um die Flamme deutlich wnhrnehmen zu 
kiinnen. - Die im Kdben befindliche Flussigkeit ist triibe 
yon Bleioxydhydrat und reagirt sehr stark alkalisch. 

\Vie sich aus dem hngegebenen ergiebt, gehijrt das 
Blei somit zu jenen Metallen, welche mit reinem Wasser 
gehocht , dasselbe zwar schwach aber anhaltend zerlegen, 
denn die Entwickelung von Wasserstoffgas danert so lange, 
nls noch Wasser snwesend ist. 
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Auch uber die Einu)irkung der Salzsdiire auf reines Blei 
habc ich Versuche angestellt, mit Bezug auf die Angabe 
der Lehrbucher, das Blei werde von der Salzsaure nur 
beim Erhitzen und nur sehr schwach angegriffen. Ich fand, 
dass reines BIei von der Salzsaure bedeutend energischer 
angegriffen wurde, als man diesen Angaben zu Folge er- 
warten sollte. 

Wird reines blankes Blei mit reiner Salzsaure von der 
Dichte = 1,12 iibergossen, so entwickelt es schon bei ge- 
wtihnlicher Temperatur zahlreiche Gasblaschen von Wasser- 
stoffgas, und zwar urn so mehr, j e  griisser die Oberflache, 
d. h. j e  feiner das Metall kertheilt ist. Erwiirmt man es, 
so wird die Gasentwickelung vie1 lebbafter, bei Anwendung 
grosserer Mengcn fein granulirten Bleies fast stiirmisch. 

Um einige Zahlcnresultate anzugeben , fuhre ich hier 
an, dass 7 G r i .  grob grannlirten Bleies binnen 8 Minuten 
etwas uber 30 C.C. Wasserstoffps entwickelten , wahrend 
dasselbe Blei, angewendet in Form eines dicken und so- 
nach nur wenig Olerflache Lietenden Cylinders, in der- 
selben Zeit nur 2 C.C. Gas entwickelte. 

\Vie sehr der galvanische Contact die Wasserstoffent- 
wickelung befordert, lehrte folgender Versuch. 

Ich nahm einige Stucke reinen galvanisch gefallten und 
schon lrrystallisirten Kupfers im Gewichte von 10 Grm. 
Sie entwickelten mit Salzsaure von D = 1,12 gekocht, 
binnen 10 Minuten nur 2 C.C. Wasserstoffgas. Nun fiigte 
ich den obigen Cylinder Blei zu und liess frische Siimc 
einwirken, es entwickelten sich nun binnen 7 Minuten 
30 C.C. Wasserstoffgas. Als ich jedoch auf dieselben Stuclie 
eine wgssrige Schwefelsaure von 20 p.C. Siiurehydrat ein- 
wirken liess, entwickelte sicb wiihrend des 15 Minuten unter- 
haltenen Kochens auch nicht eine Gasblase. 

Man beobachtet bei Anwendung der Salzs&ure, dass 
die Einwirkung zu Anfang am'starksten ist nnd hernach 
immer schwacher wird ; diess ruhrt dawn  her, dass, sobald 
die Salzsaure das gebildete Chlorblei nicht mehr aufgelijst 
enthalten kann, sich dieses auf dem Blei ablagert und clieses 
Tor der Siiure schutzt. 

8* 
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3) Analyse eines in den bohmischen Steinkohlen h5ufig 
vorkommenden Minerals. 

In manchen bohmischen Steinkohlen, namentlich in 
denen von Schlan und Kladno, kommen dunne blendend- 
weisse Blattchen oft in einer solchen Menge vor, dass ganze 
Stiicke Kohlen davon formlich durchsetzt werden. Da mir 
eine Analyae dieser Substanz nicht bekannt ist, so habe ich 
dieselbe mit folgendem Resultate einer cheniischen Unter- 
suchung unterzogen. Ich fand: 

Kieselerde 47,93 p.C. 
Thonerde 36,78 ,, 
Wasser 1 5 2 9  ,, 

Summa 100,OO p.C. 

Das Material der Analyse wurde sorgfaltig ausgesucht 
und bei 100° C. getrocknet. Die Subst:inz enthalt ausser- 
dem Spuren von Eisenovyd und Kalk. 

Der Zusammensetzung nach konnte unsere Substanz 
fur Kaolin gehaltcn werden; diesem entspricht jedoch das 
Verhalten gegen das M7asser nicht, da die Rlgttchen vom 
V'asser nicht veriindert werden, wahrend der Kaolin damit 
erweicht. Ich mochte sie eher zu jenen Substanzen rech- 
lien, die init dem gemeinschaftlichen Namen: Steinmark 
bezeichnet werden; Stoffe , die, gleich dem Kaolin, durch 
Zersetzung anderer Mineralien entstnnden sind. Wahrschein- 
lich ist unsere Substauz in aufgeschwenimteni Zustnnde in 
die engen Spalten der Steinlrohle gelangt, wo sie allmiih- 
lich erhartete. 

Die Bliittchen zeigen eine Harte = 3, fuhlen sich nur 
wenig fettig an, haften an der Zunge und sind zu einein 
blendend weissen Pulver sehr leicht zerreiblich ; mit Wasser 
zerrieben erhiilt man eine nur sehr wenig plastische Masse, 
die eingetrocknet wenig Zusammenhang besitzt. 
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4) Analyse eines in Brauneisenstein verwandelten 
Eisennagels. 

Vor einigen Jahren wurden in einem Theile der zwi- 
schen dem Ross- und Neuthore Prags gelegenen Rastei Gas- 
rohren gelegt. Bei den diessfalls vorgenommenen Arbeiten 
fancl man kine grosse Menge von Knochen, Scherben und 
dergl., darunter aiich einen grossen Eisennagel, der mit 
Beibehaltung seiner Form in Brauneisenstein verwandelt 
worden war. Die Umwandlung war eine vollslndige imd 
waren kleine Stucke von dein gewohnlichen dichten Rraun- 
eisenstein nicht zu unterscheiden. An der Oberflaiche sassen 
SandkGrnchen , Holzkohlensplitter , stellenweise yich kleine 
Knollen von gelblichweissem phosphorsauren Eisenosyde. 

Es schien mir von Interesse, den Wassergehalt dieses 
Branneisensteins zu bestimmen ; ieh wahlte hierzu einige 
besonders reine Stuckchen aus und trocknete sie vorhcr 
bei 120° C. - Die getrocknete Masse verlor beim Gluhen 
11,14 p.C. Wasser , welches Resultat mit den Analysen des 
Nadeleisenerzes iibereinstimmt und auf die Formel HO, Fe20, 
hindeutet. 

XVlI. 
Beitrag zur Bestimmung der Magnesia 

und der Alkalien. 
Von 

Dr. C. Rube in Freiberg. 

Herr Prof S c h e e r e r hat eine Xethode empfohlen *I, 
urn die Alkalien nehen der Magnesia zii bestimmen. Das 
Verfahren ist folgendes : 

*) In den Nachrichten der  Kijnigl. Gesellsch. der Wissensch. zu 
Ann.  der Chem. u. Pharm. 112, 177.  Gottiiigcn. 1839. (Nr. 16.) I ,  1. 

Dies. Journ. 75, 318. 


